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Editorial 

Die neuen HR-Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand  

Es ist nun bald ein Jahrzehnt her, dass das HR in einigen Schweizer Unternehmen damit 

begann, sich mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu beschäftigen. Seit über sechs 

Jahren stehen die ersten in der Schweiz im Einsatz und seit einem Jahr werden die ersten 

überarbeitet. Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Wir haben den unbestrittenen Experten auf 

diesem Gebiet, Dr. Marcel Oertig, um eine Stellungnahme gebeten und haben auch aus 

unserer Sicht eine Zwischenbilanz gezogen, die allerdings eher kritisch ausfällt. Die weiteren 

Artikel machen Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der HR-Geschäftsmodelle.  

Ab Ende Jahr können Sie die Thematik ausführlicher in unserem bei Luchterhand erschei-

nenden Buch „Human Capital strategisch einsetzen“ nachlesen. Ich wünsche Ihnen viel 

Spass beim Lesen und freue mich auf Ihre kritischen Kommentare. 

Mit besten Grüssen aus Winterthur 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Gastbeiträge 

HR-Transformation – Anspruch und Wirklichkeit 

Viele grössere Unternehmen haben über die letzten Jahre eine Umgestaltung der HR-

Funktion eingeleitet bzw. teilweise erste Phasen abgeschlossen. Die Zielsetzungen waren 

einerseits eine Effizienzsteigerung und damit Kosteneinsparungen im Bereich der HR-

Administration und andererseits eine Erhöhung des strategischen Wertbeitrages von HR im 

Unternehmen. Idealtypisch kann die Verlagerung von mehrheitlich administrativen Tätigkei-

ten zu höher wertschöpfenden HR-Tätigkeiten in der nachfolgenden Grafik dargestellt wer-

den: 

Das Schwergewicht der HR-Transformation lag in der ersten Phase stark auf der Realisierung 

von Kosteneinsparungen über die Einführung von neuen HR-Organisationsstrukturen, insbe-

sondere auch über die Einführung von HR Shared Services. Die zweite Phase (ab ca. 2005) 

erweiterte die Sichtweise hin zu einem integrierten HR-Geschäftsmodell. Neben der Klärung 

der HR-Governance und des HR-Rollenverständnisses über das gesamte HR-Management 

(inkl. Führungskräfte der Linie) stehen verstärkt Strategien zur HR-Kompetenzentwicklung 

im Vordergrund. Dies insbesondere auch um die Rolle von HR als strategischer Partner (z.B. 

in der Entwicklung und Umsetzung von wertsteigernden Human Capital Strategien) zu stär-

ken.  

Wo stehen wir heute in diesem HR-Transformationsprozess? 

Bei den meisten Unternehmen, die eine weitgehende Prozessstandardisierung und darauf 

abgestimmt HR-IT Investitionen vorgenommen haben, sind eine klare Effizienzsteigerung 

und damit über einen Zeitraum von mehreren Jahren auch entsprechende Kosteneinsparun-

gen realisierbar. Anspruchsvoller als erwartet, gestaltet sich bei vielen Unternehmen hinge-

gen der Wandel des HR-Rollenverständnisses und die Etablierung von HR als anerkannter 

Business Partner. Erfolgreich kann die Wahrnehmung der strategischen Rolle von HR nur 

sein, wenn einerseits die dafür notwendigen Kompetenzen bei den HR-Mitarbeitenden vor-

handen sind, andererseits aber auch das Management diese Rolle zulässt bzw. aktiv einfor- 
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dert. Hier liegen Anspruch und Realität teilweise noch weit auseinander. Es wäre meines 

Erachtens aber falsch, vorschnell den Schluss zu ziehen, das HR-Geschäftsmodell „funktio-

niere“ nicht. Vielmehr gilt es, die Kompetenzentwicklung von HR konsequent voranzutreiben. 

Dabei sollte es auch für die besten Talente im Unternehmen attraktiv sein, eine Position im 

HR anzustreben. Ein HR-Leiter formulierte seine Vision kürzlich so, dass es für eine Karriere 

nach oben unerlässlich sein sollte, auch mal eine Etappe als HR-Business Partner absolviert 

zu haben. Der Einstellungswandel zur Bedeutung der HR-Funktion beginnt massgeblich auch 

über die Positionierung des Themas HR im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung. In einer 

aktuellen Studie, die wir anfangs Jahr zusammen mit dem I.FPM Center for Corporate Go-

vernance der Universität St. Gallen durchgeführt haben, hat sich deutlich gezeigt, dass auf 

Ebene Verwaltungsrat in vielen Unternehmen nur wenig spezifisches HR-Know How vertreten 

ist und damit auch die strategische Steuerung der HR-Funktion vielfach zu wenig adäquat 

vorgenommen werden kann.1 Eine Verbesserung der HR-Governance könnte auch eine 

Chance sein, die strategische Positionierung von HR zu verbessern und damit dem neuen 

HR-Rollenverständnis zum Durchbruch zu verhelfen. 

Dr. Marcel Oertig 
Managing Partner Avenir Consulting AG  
 
> zurück zur Inhaltsübersicht 
 
 
 

                                                      
1 Eine ausführliche Besprechung der Thematik findet sich im Buch: Hilb, M./Oertig, M.: HR Governance – Wirksame 
Führung und Steuerung des Personalmanagements, das ca. Oktober im Luchterhand Verlag erscheint. 
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Die neuen HR-Geschäftsmodelle – eine Zwischenbilanz  

Mindestens seit der Studie von Classen et. al. Von Cap Gemini (2006) gibt es kritische 

Stimmen hinsichtlich des HR-Business Partners. Obwohl das Business Partner-Konzept 

mehrheitlich als das Kernstück der neuen Geschäftsmodelle verstanden wird, geht es bei der 

HR-Transformation um mehr: Angetreten sind die HR-Abteilungen der Vorreiterunternehmen 

mit dem Anspruch, HR-Services schneller, besser und billiger zu erbringen – dank den Sha-

red Services Centers. Die Rationalisierung der HR-Services sollte dann ein Business Partner-

Konzept möglich machen, indem sie Kapazitäten für eine umfassendere und strategischere 

HR-Beratung freisetzen sollte. Inwieweit ist dies gelungen? 

Sicher haben die neuen workflow-basierten HR-Softwares eine Beschleunigung und Verein-

fachung der Administrationsprozesse gebracht. In den meisten Unternehmen wurde dies 

zum Anlass genommen, Dateneingabe und -nutzung gleich dem Linienmanagement zu über-

tragen (Management/Employee Self Service). Die Zufriedenheit der Linie hält sich allerdings 

in engen Grenzen. Anfangs gab es teilweise Schwierigkeiten mit der technischen Seite der 

Software, heute muss festgestellt werden, dass die Anwendungen immer noch nicht genü-

gend intuitiv sind und deshalb bei seltenem Gebrauch nur mit grossem Zeitaufwand zu be-

dienen sind. Es verwundert deshalb nicht, dass es mittlerweile Unternehmensbeispiele gibt, 

in denen das Linienmanagement direkt Personaladministratoren anstellt, um den Self Servi-

ce abzuarbeiten.  

Hinzu kommt, dass dort, wo die Rekrutierung zentralisiert wurde, die Resultate oftmals auch 

nicht zu befriedigen vermochten. Hierzu fehlten den Rekrutierenden nun meist die vertieften 

Kenntnisse der Auftrag gebenden Organisationseinheiten, welche bei der Stellenausschrei-

bung und insbesondere bei der Selektion bedeutsam sind. Hier wurde zwar allenfalls Effi-

zienz erhöht, aber die Effektivität verringert. 

Diese Tatsachen vermindern den Nutzen der neuen Geschäftsmodelle und schaden dem Ruf 

des HR. Denn HR macht einen wichtigen Teil seines bisherigen Geschäfts nicht mehr (oder 

schlechter). Würde die Leistung von aussen erbracht, hätte es wohl seinen Kunden – min-

destens im Bereich der HR-Serviceleistungen – verloren. Steht diesem Nachteil wenigstens 

ein entsprechender Vorteil gegenüber – etwa durch die Leistung der Business Partner im 

eingangs erwähnten Sinn? 

Leider sieht auch hier die Bilanz nicht überzeugend aus. Einzelne HR-Verantwortliche reden 

hinter vorgehaltener Hand sogar von einem Scheitern des Business Partner-Modells. Dies hat 

teilweise mit den Problemen der Shared Services zu tun, indem die Business Partner einen 

Teil ihrer Zeit dazu verwenden müssen, ihre Kunden in der Bedienung der HC-Software zu 

unterstützen oder ihnen die Arbeit ganz abzunehmen. Zum größeren Teil ist es aber ein 

Problem der Kompetenzen der Business Partner, welche in den meisten Unternehmen so-

wohl die Berater- als auch die strategische Partnerrolle spielen müssen. Meist dient das Mo-

dell von Ulrich von 1996 als Grundlage zur Aufgabenbeschreibung, d.h. die Business Partner 

müssen alle vier von Ulrich für die gesamte HC-Funktion definierten Rollen in einer Person 

spielen, was meist einer massiven Überforderung bezüglich der tatsächlich vorhandenen 

Kompetenzen entspricht. Denn kaum jemand ist in der Lage, sowohl den strategischen Part-

ner, den Change Agent, den Prozessexperten und den Performancespezialisten zu spielen.  
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Hierzu wären Kompetenzen aus den Gebieten der Betriebswirtschaft (insbesondere der stra-

tegischen Analyse und der Strategieentwicklung), der Organisationswissenschaften und der 

Psychologie notwendig, die sich kaum je in einer einzigen Person finden. In den allerneusten 

Geschäftsmodellen wird dem glücklicherweise Rechnung getragen, indem innerhalb der Bu-

siness Partner-Rolle der Aufgabenumfang differenziert wird. 

Vorteile ergaben sich nicht einmal bei den HC-Systemspezialisten. In den neuen Geschäfts-

modellen sind sie mehrheitlich vom direkten Kundenkontakt abgeschnitten. Die Bedürfnisse 

der Anwender werden ihnen über die HR-Business Partner vermittelt. Damit wird ein Filter 

eingebaut, mit der Gefahr, dass die Situation der Anwender zu wenig adäquat erfasst wird. 

Die HR-Systeme werden zwar gemäss Auftrag (meist der Geschäftsleitung), aber vielfach 

ohne saubere Spezifikation entwickelt und implementiert, und dabei die Anwenderfreund-

lichkeit und Nutzungsbedingungen tendenziell zu wenig berücksichtigt. Damit wird der Erfolg 

der Systeme gesamthaft gefährdet. Schon in der Vergangenheit waren viele HC-Systeme 

nicht über alle Zweifel erhaben und durch die Reorganisation hat sich – soweit wir sehen – 

die Situation nicht verbessert. Beispiele hierfür sind etwa MbO-Systeme, die von der Linie 

selten mit Überzeugung genutzt werden, oder jene Compensationmodelle, welche durch 

ihren ungenügend reflektierten Einfluss auf das Mitarbeiterverhalten einen Beitrag dazu leis-

teten, dass eine erkleckliche Zahl von Finanzinstituten praktisch in den Ruin getrieben wur-

den.  

 
Prof. Dr. Peter Meyer  
Leiter Zentrum für Human Capital Management  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Optimierungspotenzial für die HR-Geschäftsmodelle 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den neuen Geschäftsmodellen drängt es sich auf, 

nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Kostenüberlegungen können im Einzelfall wohl 

ins Gewicht fallen, aber insgesamt waren die Hoffnungen auf Kostenoptimierungen in den 

letzten Jahren übertrieben. Dies geht allein schon daraus hervor, dass die laufenden Kosten 

der HC-Serviceleistungen normalerweise weniger als 1% der Unternehmenskosten ausma-

chen. Einsparungen von 20 % (was schon als gut angesehen werden kann) liegen also im 

Bereich von 0.2 % der Gesamtkosten (sofern die Kosten dann nicht einfach nur ins Linien-

management verschoben werden) und können kaum als wirklich relevant angesehen wer-

den. Viel wichtiger wären demgegenüber tatsächliche Nutzensteigerungen der HC-

Leistungen. 

Wir schlagen deshalb vor, bei der Definition der Leistungserbringung nicht in erster Linie 

kostenspezifische Aspekte zu berücksichtigen, sondern aufbauorganisatorische Überlegungen 

stärker an strategische Nutzenfragen zu knüpfen: Wie können wir sicherstellen, dass unser 

Leistungserbringungsmodell die Wettbewerbsposition unserer Kunden zu stärken vermag?  

Aus dieser Optik tritt die Leistungserbringung der Systementwickler (meist in Centers of 

Competence oder Expertise zusammengefasst) und der HR-Business Partner (als strategi-

sche Partner und als HC-Berater) ins Zentrum. Die Leistungserbringung muss erstens kon-

sequenter auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden. Das heißt einerseits, dass 

der Business Partner zu Recht administrative Aufgaben bei sich behält. Es heißt andererseits, 

dass der Return on Invest bei HC-Systemen rigoros sichergestellt werden muss. Wenn die 

Linie schon Zeit investiert, muss dem auf allen Ebenen ein Mehrfaches an Ertrag gegenüber-

stehen.  

Zweitens muss die Leistungserbringung Probleme der Geschäftseinheiten in der Verfolgung 

ihrer Ziele lösen helfen, sei dies über entsprechende Beratungsleistungen, sei dies, dass HC-

Prozesse, -Tools und -Systeme so gestaltet werden, dass eine Lösung möglich wird. Die 

starke organisatorische Trennung von Business Partnern und Systementwicklern macht aus 

dieser Sicht keinen Sinn, da beide denselben Nutzen generieren müssen: Problemlösungen 

für das Liniengeschäft. Deshalb müssen auch die HC-Systemspezialisten näher an die Kun-

den heran. Von der größeren Kundennähe kann die genaue Bestimmung des Leistungsange-

bots profitieren, da genauere Kenntnisse der Kundenbedürfnisse zu einer bedarfsgerechteren 

Produktgestaltung führen. Konzernweite Standardlösungen sollten nur da eingesetzt werden, 

wo tatsächlich ein Nutzen für das Geschäft entsteht und nicht nur Controllingbedürfnisse der 

Konzernzentrale befriedigt werden. Sonst profitiert in letzter Instanz auch der Konzern nicht. 

Drittens ist die HC-Strategieentwicklung neu zu definieren. Sie ist nun wirklich kein Alltags-

geschäft, das die ganze Population von Business Partnern betreiben muss (was sie ja dann 

auch nicht tun, wie Untersuchungen des Zentrums für Human Capital Management gezeigt 

haben). Strategieentwicklung ist ein periodisches Geschäft des HC-Leiters eines Unterneh-

mens oder einer großen Business Unit – nicht mehr.  

 
Prof. Dr. Peter Meyer  
Leiter Zentrum für Human Capital Management  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Ein HR-Geschäftsmodell für die Zukunft  

Wir gehen von der ursprünglichen Vorstellung von Ulrich (1996) aus, dass die Rolle des Bu-

siness Partners von der HC-Funktion als gesamtes gespielt werden muss und nicht von einer 

speziellen Funktion. Dabei soll die Linie durchaus, wie heute üblich, einen definierten An-

sprechpartner haben. Unser Vorschlag ändert auch nichts Grundlegendes an der Idee des 

Shared Service Centers und des Centers of Expertise. Hingegen beinhaltet es eine neue 

Konzeption der Schnittstellen zwischen den beiden Center und den Kunden.  

Diese Schnittstelle soll der HR-Business Partner wie eine Art Account Manager wahrnehmen. 

Allerdings wird die Kundendefinition gegenüber den heutigen Modellen eine andere sein: Es 

sind nicht mehr einzelne Führungskräfte auf einer bestimmten Führungsebene, sondern Ge-

schäftseinheiten als Ganzes. Selbstverständlich wird der Leiter der Geschäftseinheit als Käu-

fer und Entscheider über die HC-Leistungen der wichtigste Ansprechpartner des HR-Business 

Partners sein. Aber grundsätzlich ist dieser für umfassende Problemlösungen in der gesam-

ten Geschäftseinheit zuständig.  

Das heisst einerseits, dass der HR-Business Partner die Transaktionen zwischen Linie und 

Shared Service Center sicherstellt (nicht persönlich, sondern durch eine Assistenz). Anderer-

seits wird er dafür sorgen, dass die Unterstützung des Kunden für alle HC-Management-

Probleme funktioniert. Hierzu kann er für die jeweiligen Probleme die entsprechenden Spezi-

alisten aus dem Center of Expertise aufbieten und allenfalls zu einem Projektteam für die 

Zeit der Problemlösung zusammenführen. Idealerweise sollten die HR-Business Partner or-

ganisatorisch als eigenständige Gruppe in das Center of Expertise integriert werden und der 

gleichen Führung unterstehen, die den Informationsaustausch und die Kooperation zwischen 

Systemspezialisten und HR-Business Partnern sicherstellt. 

In diesem Modell wird der HR-Business Partner zwar wieder mehr Kontakte haben und brei-

ter kommunizieren müssen. Dennoch wird er in der Lage sein, grössere Einheiten zu betreu-

en, da er nicht für jedes Projekt das gesamte Know-how liefern muss, sondern dieses aus 

dem Center of Expertise beiziehen kann. In Unternehmen von wenigen tausend Mitarbeitern 

wird ein einziger HR-Business Partner genügen, normalerweise in der Person des Personallei-

ters. 

Sicher werden für diese Aufgabe Personen ausgewählt, welche möglichst breite HC-Kompe-

tenzen ausweisen und eine grosse Erfahrung in der Lösung von Problemen des Linienmana-

gement haben. Idealerweise hat der HR-Business Partner selber Linienmanagementerfah-

rung. In jedem Fall muss er aber eine hohe Prozessberatungskompetenz besitzen und in der 

Lage sein, das Geschäft seines Kunden zu verstehen, um effektive HC-Strategien zu entwi-

ckeln und – zusammen mit seinen Projektteams – umzusetzen. Er wird in seiner bisherigen 

Laufbahn durchaus Erfahrungen aus einzelnen HR-Spezialgebieten gesammelt haben, die er 

in seiner Rolle nutzen kann, ohne gleich Change Agent, Performance Manager und Organisa-

tionsspezialist in einer Person sein zu müssen.  

Mit diesem Leistungserbringungsmodell kann der heutigen Überforderung der Business Part-

ner bezüglich der geforderten Fachkenntnisse entgegengetreten werden. Gleichzeitig ermög-

licht das Modell den Spezialisten im Center of Expertise an Beratungsaufträgen teilzunehmen 

und damit Erfahrungen an der Front zu sammeln, welche wiederum in die Entwicklung der 

HC-Systeme einfließen werden. Zudem wird in diesem System sichergestellt, dass sich die  
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Linie nicht mit Administration beschäftigen muss, da der HR-Business Partner über Assis-

tenzressourcen verfügt, welche diese Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch Rekrutie-

rungsaufträge auf tieferen Hierarchiestufen.  

Zweifellos werden mit dem Modell gewisse Skaleneffekte im Bereich der HC-Services wieder 

vernichtet. Diesem kleinen Nachteil stehen aber weit größere Vorteile auf der Seite des Ser-

viceumfangs und der dem Kunden angebotenen HC-Kompetenz entgegen. Durch die vertief-

te Involvierung in die Kundenorganisation wird auch die Gewinnung von Geschäftskenntnis-

sen erleichtert, so dass der Kunde sowohl von einem besseren Service und von kompetente-

ren Lösungen profitiert, allenfalls zu einem leicht erhöhten Preis. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer  
Leiter Zentrum für Human Capital Management  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

After Five Talk 

Möchten Sie uns persönlich kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönli-

ches Gespräch. Rufen Sie uns an unter Tel. 058 934 75 62 oder senden Sie uns eine E-Mail 

an info.zhcm@zhaw.ch 

Tagung ScienceForum „Hochleistungsmanagement“ 

Das ScienceForum präsentiert Forschungsergebnisse für Praxis und Wissenschaft in Form 

von Referaten, Praxisbeispielen und Workshops zum Thema „Hochleistungsmanagement“.  

Dienstag, 20. Oktober 2009, Winterthur 

Info-Apéro 

Am 2. November 2009 um 18.30 Uhr haben Sie im Restaurant Au Premier (Zürich HB) die 

Gelegenheit, sich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Mana-

gement zu informieren.  

Fokusseminare 

An einem Tag können Sie schnell und gezielt Know-how zu aktuellen Themen aufbauen. 

Kleine Teilnehmergruppen ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung. 

01.10.2009:    Das Team in der Krise 

10.11.2009:    Change Management im HR: Veränderungsprozesse innerhalb der HR Orga- 

                      nisation erfolgreich führen 

Weiterbildungskurse 

Am 23. November startet der erste Weiterbildungskurs aus der Reihe "HR-Compact" zum 

Thema Outplacement. Weitere Kurse zu den Themen Innovation, Rekrutierung, E-Learning 

sowie Moderationstechnik werden 2010 durchgeführt.  

Masterstudiengänge (MAS) 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Systems Engineering 

Das Geheimnis erfolgreichen Managements.  

Sie erwerben die entscheidenden Kompetenzen und innovatives Wissen für die Zukunft. Die 

integrative Leadership-Ausbildung richtet sich an Führungskräfte, HC-Spezialistinnen/en und 

Beratende, die sich zu Experten/innen im Aufbau von agilen, lernenden Organisationen aus-

bilden wollen. Die Module können auch einzeln gebucht werden und schliessen je mit einem 

Certificate of Advanced Studies (CAS) ab. 

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit individuel-

ler Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind individuell wählbar.  

Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/forschung/scienceforum-2009.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-in-zuerich-1.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/fokusseminar_team_in_krise.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/fokusseminar_hr_change.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/kurse-seminare/hr-compact.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=275695
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hse.pdf
https://eventoweb.zhwin.ch/evento/legacy/dispatch.asp?fct=AnmeldungEdit&Dialog=Studienjahrgang&IdAnlass=300329
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Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
26.11.2009 – 08.05.2010  Das lernende Team: Broschüre / Anmeldung  

22.01.2010 – 11.06.2010  Arbeitsrecht: Broschüre / Anmeldung    

28.01.2010 – 26.05.2010  Excellence in HR-Consulting: Broschüre / Anmeldung  

28.01.2010 – 07.06.2010  Personalentwicklung: Broschüre / Anmeldung   

28.01.2010 – 27.05.2010  International HR-Management: Broschüre / Anmeldung  

11.06.2010 – 11.12.2010  Persönlichkeit in der Organisation: Broschüre / Anmeldung 
  

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 
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Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt  

das Zentrum für Human Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung.  

Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
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